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Geschichte der Medizin.
Johann Lucas Sehönlein als Reformator der Medizinischen

Kliijik.
Von Dr. Erich Ebstein in Leipzig.

In diesem Sonimer waren gerade siebzig Jahre vergangen, seit
Seliönlein am 6. Mai 1840 die klinischen Vorträge in der CIiarit in
Berlin eröffnete. Schon vor 1 1 Uhr, dem gewöhnlichen Anfangstermin,
var, wie R u do I f V j r e h o w1 ) erzählt, der Raum der ,,lateinisclien" Klinik

so überfüllt, daß man sieh in den amphitheatralisch gebauten chirur-
gischen Operationssaal begab, der schnell bis zur Decke gefüllt wurde.

Wenn auch S e h ë n 1 e i n in seiner Antrittsrede die ausschweifenden
Erwartungen, die man auf seine Wirksamkeit gesetzt hatte, zu xnßigen
suchte und als das Ziel seines Wirkens die Rückkehr der Medizin zu dem
Bündnis mit den Naturwissenschaften und der Philosophie bezeichnete,
so war für Schönleins Zuhörer, d. h. für die Berliner Studenten, mit
das Ueberraschendste, daß er sieh statt der lateinischen der deutschen
Sprache in den klinischen Vorlesungen bediente.

Für den Berliner klinischen Unterricht war diese Tat S e h 6 n 1 eins
etwas ganz Neues - und ein großer Schritt vorwärts. Denn Schön-
leins Vorgänger Bartels (geb. 1778, f 1838), der 1828 aus Marburg
als innerer Kliniker nach Berlin kam, hielt, wie die Kliniker vor ihm,
den Unterricht noch in lateinischer Sprache und in dem alten dogma-
tischen Stil. Ja, B a r te 1 s war so sehr in diese Weise eingelebt, daß
Cr, wie er selbst zu erzählen pflegte, sogar ,,lateinisch triiumte". Daß
darunter, trotz des klassischen" Lateins, der Inhalt seiner Vorträge
nicht wenig litt, wurde allgemein zugegeben ; als Naturphilosoph vom
Scheitel bis zur Sohle ignorierte Bartels aile durch die exakten For-
schungen hervorgerufenen Neuerungen.

Wenn auch2) der Regimentsarzt Ed. Wolf von 1828-1837 die
Abteilung für innere Krankheiten ,,unter Einräumung der Befugnis
zur Abhaltung klinischer Vorträge in deutscher Sprache" erhielt, so
beschränkte sich dieser Unterricht nur auf eine kleine Krankenzalil
und war nur für Chirurgen erster Klasse und die Zöglinge der medizinisch-
chirurgischen Militärakademie bestimmt.

Daher war die Einführung der deutschen Sprache in den klinischen
Universitätsunterricht für Berlin, wie gesagt, ein Novum, für Schön le in
selbst dagegen nicht; er hatte nämlich bereits in Würzburg (1819-32)
und in Zürich (1833-39) in deutscher Sprache Klinik gehalten. Denn
Schönlein schreibt selbst: ,,Wenn ich mich in den 20 Jahren meines
klinischen Lehramtes einigen Beyfalls und mancher Erfolge zu erfreuen
habe, so danke ich beydes wohl zunächst mit dem Umstwde, daß
das lebendige Wort der Muttersprache zum Herzen meiner Hörer drang,
während der Laut eines toten Idiomes wohl kaum so leicht den glei-
chen Weg finden möchte."3)

Ich kann diese Tatsache noch mit zwei anderen Belegen bekräftigen.
Bereits am 4. November 1819 sagte Schönlein bei Eröffnung der Medi-
zinischen Klinik in Würzburg in einer sehr bemerkenswerten Rede4)
über Tendenz und Zweck der klinischen Vorträge, da die Medizin nicht
bloß Wissenschaft, sondern auch Kunst sei, so habe die Medizinische
Klinik auch noch eine zweite Aufgabe zu lösen und diese ist die künst-
lerische". Unter Kunst" verstand Schön! ein die Darstellung irgend-
einer Idee in einer entsprechenden endlichen Form" und ,,die Idee,
mit deren Darstellung sich die Medizin befaßt, und wodurch sie zum
Range einer Kunst erhoben wird, ist", wie Schönlein fortfährt, die
Idee der Gesundheit, oder richtiger zu sprechen die [dee des Lebens".

Das andere Zeugnis über Schönleins Züricher Lehrtätigkeit und
im besonderen über die Macht seiner Sprache verdanken wir keinem
Geringeren als seinem Schüler W. Griesinger5), der später sein Nach-
folger in der Schweizer Professur wurde. Er sagt: ,,Wer, der ihn gesehen,
würde sich hier nicht vor allem seiner ruhigen, ernsten, sicheren Art
erinnern, seiner gründlichen Untersuchung, seiner Zurückhaltung im
Urteil, bis er den Fall gehörig durchschaut zu haben glaubte, dann aber
auch seiner festen, gewiegten, scharf ausgeprägten Aussprüche? - Er
pflegte das Resultat seiner Untersuchung in kurzer, bündiger, nichts
Wesentliches aus dem Auge lassender Zusammenstellung zu geben.
Er tat dies in kräftiger, farbenreicher Sprache, die auch die derberen,
populären Ausdrücke des Süddeutschen, wo sie am Platze waren, nicht
verschmähte".

Wie in Zürich so hat Schönlein auch in Berlin durch die Macht
seines Vortrags gewirkt. Vire how, der sich mit Stolz unter seine
Schüler rechnete, mußte bekennen: Nie zuvor hat ein innerer Kliniker
hier eine solche Wirkung gehabt. Er war der erste, der nicht bloß ganz

R. Virchow, Gedächtnisrede auf Joh. L. Schönlein. Berlinl8ß5.
Scheibe, Charitéannalen 1910, S. 92f.
Entnommen einem gedrucktan Briefe Schönleins an Schulze

vom 29. April 1839 aus Zürich (im Besitz der Beriiner Bibliothek,
Varnhagensche Sammlung.)

tJngedruckt (aus Schönleins Nachlaß).
&) W Griesinger, im Aerztlichen Intelligenzblatt 1864, S. 445ff.
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frei vortrug, sondern dies auch in der besten Form der gebildeten moder-
nen Sprache tat."

Zum Schluß kann ich Schönlein selbst das Wort geben und die
Stelle au dem herrlichen Briefe an Schulze hierher setzen, in dem er,
nach Empfang der Berliner Berufung, erstens Klarheit zu haben"
wünscht über die Größe und den Umfang der Mittel, die ihm für den
klinischen Unterricht zur Verfügung gestellt werden, und zweitens ein-
dringlich die Einführung der deutschen Sprache in die Medi-
zinisehe Klinik fordert. Es heißt dort unter dem 29. April 1839:
,,Das andere nicht minder grolle Hindernis für cinch guten klinischen
Unterricht erblicke ich in der Verfügung, daß der Lehrer sich dahev
der lateinischen Sprache bedienen soll. Meine Einwendungen dagegen
sind nun durchaus nicht subjektiv und persönlicher Art, sondern rein
objektiver Natur. Die Arzneykunde ist in der neuesten Zeit endlich
einmal wieder in jenes naturgemäße Verhädtnis zu den übrigen Zweigen
der Naturkunde getreten, aus dem sie zu ihrem bittersten Schaden nur
zu lange gewaltsam losgerissen war. Das Gebiet der Naturkunde ist aber
die glänzendste wissenschaftliche Eroberung der neuen Zeit. Es hat
sich hier, besonders in den auf die Medicin so einflußreichen Doktrinen
der Chemie und Physik, ein so reicher Kreis ganz neuer Phiinomene und
Thatsachen aufgeschlossen und diese hinwieder so viele neue Ideen
und Begriffe geschaffen, daß es vergebliches Mühen ist, dafür bezeich-
nende Worte in dem klinischen Sprachschatze zu suchen. Wie die
Sprache der alten Welt für die Naturkunde der Neuzeit zu enge geworden
ist, so auch für die heutige Medicin, welche die Resultate, die die Natur-
forschung auf allen ihren verschiedenen Gebieten errungen hat, zu ihrem
Frommen und zu ihrem Nutzen verwendet. Das Festhalten an der
Bestimmung : sich bei dem Vortrage der angewandten Pathologie und
Therapie d. h. bey der Klinik der lateinischen Sprache zu bedienen,
führten nothwendig die Alternative herbey: entweder die neuen Eut-
deckungen und Forschungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften
und der Heilkunde dem Genius der Sprache der alten Welt zu opfern,
oder diesen zu mißhandeln, indem man jene nach Gebühr und Recht be-
rücksichtigte. Das eine wäre Verrath an der Wissenschaft, das andere
müßte nur die tragisch-komische Scene täglich wiederkehren machen,
wie der Lehrer sich abmiiht, die lebensfrischen Ideen und Begriffe einer
neuen Wissenschaft in die fernen einer todten Sprache einzuzwngen,
\vhrend die Zuhörer sich abquälen, sie ebenso schnell wieder durch
Uebertragung in ihre Muttersprache von den hemmenden Fesseln zu
befreyen; wo dann an Mißgriffen von der einen Seite, an Mißverständ-
nissen von der andern sicher niemals Mangel seyn wird.

[Johannes] Müller schreibt mir zwar, daß die medi-
cinische Fakultät im gleichen Sinne (und wohl noch von triftigeren
Gründen unterstützt) eine Vorstellung an das hohe Ministerium gerichtet
habe, daß er ferner der Ansicht sey, von dieser hohen Stelle würde wohl
auch stillschweigend der Gebrauch der deutschen Sprache hey den
klinischen Vorträgen an der Universität geduldet werden; aber ein
bloßes Geschehenlassen genügt mir nicht, sondern ein durch Ministerial-
Erlaß begründetes Recht thut Noth. Ich muß auf diesen Punkt schon
darum einen umso größeren Werth legen, als sonst zu befürchten steht,
daß dadurch meine Stellung in Berlin auf eine nicht nur für mich
persönlich unangenehme, sondern auch die Interessen der Universität
und der Wissenschaft gefährdende Weise kompromittiert werden
könnte."

Ich denke, dieses Schreiben Schön le ins zeigt deutlich genug,
wie scharf und schnell er alle Probleme sofort erfaßte und sie mit aller
Energie in die Tat umzusetzen wußte. Denn von Schön lei n ging diese
berechtigte Forderung der Muttersprache beim klinischen Unterricht
aus, nicht von der Medizinischen Fakultät.1)

Als Ed. Wolf 1857 ausschied, erlosch die deutsche Klinik als solche,
und wieder war es Schönlein, der im gleichen Jahre, kurz, ehe er sich
selbst vom Lehramte zurückzog (1858) noch diese mit der seinigen, der
sog. Lateinischen Universitäts-Klinik, vereinigte und zu gleicher Zeit
die Propädeutische Klinik unter Traube durch seinen Einfluß im Mi-
nisterium begründete.

Wie in allen Dingen, so hatte Schönlein auch in dein klinischen
Unterricht ,,den Mut der Meinung" und vertuschte nichts. ,Er ver-
sicherte mehr", sagt ein kritischer Denker wie Griesinger, als er
demonstrierte oder gar sich aufs Beweisen verließ; mehr der Magister
als der Minister naturae trat hervor; dem Schüler erschienen oft seine
Aussprüche die der Natur selbst zu sein; Alles schien er mir damals
zu wissen, Alles am Krankenbett zu können."

Es ist klar, daß die ganze Art Schönleins, seine Neuerungen wie
sein persönliches Verhalten mitunter zu Widerspruch und Anfeindung
auffordern mußten. Aber auf medizinischem Gebiete war er durch die
Macht der Idee und durch die Gewalt der Rede fast stets Sieger. Welche
Verdienste sich S ch ö nl ein n.a., im besonderen auf dem diagnostisch.

1) Vgl. dagegen E. y. Leyden, Zum hundertjährigen Geburts.
tag J. L. Schönleins. Deutsche medizinische Wochenschrift 1893,
No. 48.
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technischen Gebiete1) und in der Therapie2) erworben hat, liegt außcr
dem Rahmen dieser Arbeit.3)

') E. Ebstein, Joh. Lucas Schön teins Verdienste urn die dia-
gnostische Technik. Zeit3chrift für klinische Medizin 1910, Bd. 71.

2) E. Ebstein, Zur Schweigebehandlung der Kehlkopftuberkuinsc
(durch Schönlein). Therapeutische Monatshefte. Mai 1910.

) Ich will zum Schluß noch die Bitte aussprechen, daß die Be-
sitzer von Briefen Schönleins mir solche für kurze Zeit zur Abschrift
zu Verfügung stellen, weil ich binnen kurzem eine Sammlung von
seinen Briefen herauszugeben gedenke.
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